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IHRE BEWERBUNG

DIMA – der Digitale Mittelstands-Award

Sie brennen darauf, die digitale Welt mit Ihrem ganz besonderen Projekt zu begeistern? Haben mit einer 

wegweisenden digitalen Idee Ihr Unternehmen wieder ein Stück zukunftsfähiger gemacht? Oder durch 
intelligente Daten- oder Social Media-Nutzung eine digitale Punktlandung erzielt? Dann gehören Sie 

vielleicht zu den vielen mittelständischen Unternehmen der DACH-Region, die unsere Wirtschaft mit 
herausragenden Leistungen bereichern und damit auch den B2B-Bereich entscheidend voranbringen.  

Bewerbung für den DIMA Award – dem Digitalen Mittelstands-Award 

Wir möchten gern zeigen, wieviel Innovationskraft in unserem Unternehmen steckt und bewerben uns 
mit unserem Beitrag zur digitalen Transformation für den DIMA. 

Wer wir sind: 

Für diese Kategorie bewerben wir uns:  

Titel des Projektes und/oder des Produktes in unserem Unternehmen,  

mit dem wir uns bewerben:

Kurze Zusammenfassung der Initiative mit der Kernaussage für unsere Bewerbung: 

Firma

Anrede

Jobtitel/Funktion: 

Vor- und Nachname: 

E-Mail-Adresse:

Mitarbeiteranzahl

Muster GmbH

Herr Max Mustermann

Product Owner

Kategorie 1: Kundenerlebnis

Implementierung von wlw Connect

wlw Connect ist ein kostenfreier E-Sourcing-Service, der Einkäufern eine Zeitersparnis 

ermöglicht, indem es eine One-Stop-Lösung für die zeitaufwändige Suche nach potenziellen 

Lieferanten von Produkten und Dienstleistungen bietet. 
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2. Welcher digitale Ansatz wird verfolgt, was wird digitalisiert? 

Details zur Bewerbung für den DIMA Award: 

1. Beschreibung der Ausgangssituation und der Zielsetzung: 

IHRE BEWERBUNG

Einkäufer erstellen über wlw.de eine Anfrage durch einen vereinfachten 

Schritt-für-Schritt-Prozess, in dem sie ihre Anforderungen spezifizieren und 

unterstützende Dokumente einfügen können. Sobald die Anfrage den internen 

Qualitätscheck erfolgreich bestanden hat, gleicht wlw Connect die Anfrage in 

einem halbautomatischen Prozess mit den auf der Plattform gelisteten 

Lieferanten und deren hinterlegten Daten ab. Die passenden Lieferanten werden 

kontaktiert und können die Anfrage annehmen oder ablehnen. Anbieter, die 

interessiert sind, können ihr Interesse melden und werden im Nachgang direkt 

auf der Ergebnisliste der Einkäufer-Anfrage angezeigt. 

620.000 Lieferanten sind auf wlw.de gelistet und machen es somit zu Europas 

größter B2B-Plattform. Im Rahmen unseres kundenorientierten Ansatzes wollen 

wir die Attraktivität von wlw für die Nutzer stetig erhöhen. Hierzu gehört vor allem 

die serviceorientierte Positionierung von wlw. An dieser Stelle setzt der Service 

wlw Connect an. Wir wollten einen Service schaffen, der den zeitaufwändigen 

Prozess des Suchens, Vergleichens, Filterns und Kontaktierens von Lieferanten 

vereinfacht, um wertvolle Zeit zu sparen und gleichzeitig eine Marktübersicht und 

Reichweite bietet.   
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3. Wie wurde dieses Projekt umgesetzt oder das Produkt implementiert und  

     mit welchen Maßnahmen wurden die Ziele  erreicht.

4. Ergebnisse und Auswertung unserer Initiative.

IHRE BEWERBUNG

Die Umsetzung des Projekts konnte zu Beginn fast vollständig unabhängig vom Rest der wlw-Plattform 

entwickelt werden. Die technischen Abhängigkeiten zur bestehenden Plattform-Infrastruktur gingen 

daher praktisch gegen Null. Zu Beginn wurde ein sehr hoher manuell getriebener Prozess etabliert, der 

zwar noch keinen Ansatz für eine Skalierung oder Weiterentwicklung lieferte, sondern dafür geeignet 

war, die Grundidee basierend auf definierten KPIs zu bestätigen. Vor allem qualitative Interviews halfen 

am Anfang die Basis für einen erfolgreichen Start zu liefern. Durch die Erkenntnisse der Untersuchungen 

wurde der Anfrageprozess in verschiedene Abschnitte unterteilt und eine Strategie entwickelt, um diese 

Abschnitte als zusammenfassenden Service darstellen zu können. Zusätzlich zu den qualitativen 

Eindrücken sollte nun auch das quantitative Potential ermittelt werden (Wie viele Anfragen erhalten wir 

von Einkäufern in einem bestimmten Zeitraum und wie können wir diese an die passenden Anbieter 

liefern?). Nahezu jeder dieser Entwicklungsschritte orientierte sich daran, wie wir die tägliche Arbeit 

unserer Nutzer effizienter gestalten können. Wichtig war daher auch mittels eines Feedbacksystems zu 

erfahren, ob unsere Kunden an einer Anfrage interessiert sind - und wenn nicht, welche Gründe das hat. 

Durch dieses System haben wir die Möglichkeit, dass sogenannte Matching (die Suche nach passenden 

Anbietern) für jedes einzelne Unternehmen auf Basis der steigenden Anzahl an Feedbacks zu 

optimieren. Damit können wir bessere Ergebnisse liefern, mit denen unsere Nutzer/Kunden einfacher 

arbeiten können. 

Der Service wlw Connect hat sich zu einem tragenden Geschäftspfeiler 

entwickelt. Jeden Monat erhalten wir mehr Anfragen seitens der Einkäufer und 

haben praktisch all unsere Kunden schon mit mindestens einer Anfrage versorgt. 

Insgesamt haben bis jetzt über 8.000 Nutzer Anfragen eingereicht. Jeder 

Abschnitt von wlw Connect hat einen hohen Automatisierungsgrad, der den 

gesamten Service skalierbar macht, um noch mehr Anfragen in einem 

qualitativen Prozess verarbeiten zu können. Mit jedem Schritt lernen wir dazu 

und passen das System im Sinne der agilen Produktentwicklung weiter an.  

 

 

https://www.wlw.de/de/wlw-connect 
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